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wenn wir die εγγραπτος παραγγελία von P. Oxy. IV 484 in R II 48 
(,schriftlich eine παραγγελία") wiederfinden, wenn in R. II 41 jetzt καλή 
αΐρεσις s ta t t χαλη πρααις wahrscheinlich wird.1) Auch das άπόλνοις (?) 
als Name für die (vielfach fiktive) Quittung des Ehemannes über den 
Empfang der dos (R II 58) ist ein Fortschritt . Früher vermuteten die 
Herausgeber in L 126 πλήρωοις nach einem unverständlichen „eplom-
sis" im syrischen Texte. In Zukunft wird man vielleicht geneigt sein, 
aus dem „eplomsis" eine άπόλημψις herauszulesen: „ich habe erhalten", 
soll hier der Ehemann erklären, und απολαμβάνειν bezeichnet in 
griechischen Quellen oft den Empfang einer Leistung. 

So hat sich der Herausgeber durch diese Ausgabe der römischen 
Versionen von neuem den Dank der Juristen verdient. Wer bei der 
Einzelforschung einmal Gelegenheit gehabt hat , sich mit Hilfe eines 
Orientalisten einen Begriff von der Eignung des syrischen Textes zur 
Übersetzung ins Deutsche zu machen, wird dem Herausgeber besonders 
dafür dankbar sein, daß er selbst sich der Aufgabe unterzog, den 
Rechtshistorikern diese Quelle zugänglich zu machen. Das konnte 
vollendet nur ein Meister der Orientalischen Philologie, der unbeirrt 
durch die allzu bereite juristische Hypothese übersetzt, was der Text 
gibt, und so der juristischen Forschung eine sichere Grundlage schafft. 

Genf. J . P a r t s c h . 

S i e g m u n d Schloßmann, Praescriptiones und praescripta 
verba. Wider die Schriftformel des römischen Formular-
prozesses. Leipzig. A. Deichert (Georg Böhme) 1907. 
IY, 50 S. 

Bei Gaius IV 132 heißt es: Praescriptiones sic appellatas esse 
ab eo quod ante formulae praescribuntur plus quam manifestum est. 
Aus diesen Worten zieht die herrschende Lehre den Schluß, daß die 
römische Prozeßformel im honorarischen Verfahren notwendig schrift-
lich in einer Urkunde formuliert wurde. Der Verf. hat demgegenüber 
seine Überzeugung erneut verfochten, daß das Prozeßprogramm des 
Formularverfahrens notwendig von den Parteien bei der litis con-
testatio gesprochen werden mußte, daß die Aufzeichnung der Schrift-
formel rechtlich bedeutungslos, wenn auch in der Praxis vielfach 
üblich gewesen sei. Zu der Lesung praescribuntur stellt er die Tat-
sachen in Gegensatz: die praescriptiones pro reo, für welche diese 
Deutung auch beabsichtigt sei, werden zu Gaius Zeit nicht prä-
skribiert; auch die früher angeblich an die Spitze der Formel gestellte 
Klausel s. in ea re praeiudicium hereditati non fiat, heißt stets ex-
ceptio. Zu Gaius Zeit bedeutet praescriptio als Verteidigungsmittel 
des reus die verschiedensten, zum Teil dem Formularprozesse nicht 
angehörigen Einwendungen des Beklagten. Aus der angeblichen Un-

') Mitteis bei Sachau, Syr. Rechtsbücher I, S. 192. 
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stimmigkeit schöpft Sch. einen Verdacht gegen die Darstellung des 
Gaius und formuliert die Vermutung, daß praescribere vielleicht nicht 
überall mit Ursachen zusammenhänge, die mit „prae" im Sinne von 
„vor", „voran" und mit scribere im Sinne eines wirklichen Schreibens 
zu schaffen haben. Aus Darlegungen, die zur praescriptio pro actore, 
zum agere praescriptis verbis und zu den praeecriptiones pro reo ge-
macht werden, wird derSchluß gewonnen: die Darstellung des Gaius muß 
falsch sein. Die Worterklärung zu praescriptio bei Gaius IV, 132 sei 
Geschichtstheorie aus dem Wortbild, und der Bericht über die einst im 
Formelanfang stehenden praescriptiones pro reo sei Geschichtsdichtung 
aus einer naiven Etymologie — so etwa wie das Märchen, das die 
Abstammung des Servius Tullius von einer Sklavin wegen der Wort-
bildung des Namens Servius erfand. Wenn die Deutung von prae-
scriptio und die Erzählung von den praescriptiones pro reo wirklich 
nachträgliche historische Hypothese des Professor Gaius wäre, hätte 
Sch. allerdings recht : dann wäre ein scharfer Schluß aus Gaius IV 132 
auf die Schriftlichkeit der Prozeßformel unmöglich. Aber handelt es 
sich denn hier um Dinge einer mythischen Vorzeit, die der spielenden 
Deutung späterer Geschlechter anheimfallen? Die dunklen Jahr-
hunderte, welche der Geschichtsmythus füllt , sind nicht vergleichbar 
mit den Zeiten, in denen der Formularprozeß sich entwickelte neben 
einer reich aufblühenden römischen Literatur. Schon für das Jahr-
hundert der lex Aebutia müssen neben juristischen Aufzeichnungen 
die Komödien über ihn unzweideutigen Aufschluß gewährt haben. 
Und mit dem Dasein zeitgenössischer Belege tritt die Geschichts-
erfindung auch bei den antiken Historikern zurück. Aber dieser all-
gemeinen Erwägung bedarf es kaum. Denn es steht fest, daß die 
von Gaius gebotene Deutung des Wortes praescribere nicht seine freie 
Erfindung ist. Ref. hat schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, 
daß die Hermeneumata Montepessulana, deren Abhängigkeit von 
Gaius noch niemand behauptet hat, praescriptio mit προγραφή wieder-
geben. Hier war die praescriptio also zweifellos als ' Voranschrift ' 
gedacht. Sch. hat diese Tatsache allerdings nicht beachtet. Sie ent-
zieht der schon von H. Krüger (diese Zeitschr. 26, 543) geäußerten 
Vermutung den Boden, daß Gaius IV 132 eine rationalistische Deu-
tung nach dem Wortbild praescriptio erfunden habe. Denn jene Liste 
von Worten „de negotiis forensibus" aus dem Sprachgebrauche des 
Edikts und des Formularprozesses gibt griechische Ubersetzungen, die 
wir in der Praxis der sinkenden Republik und des Prinzipates nachzu-
weisen vermögen.2) 

') Corp. gloss, latin. III p. 337. — 2) Bezeichnend dafür, daß es 
sich um Ausdrucke aus dem klassischen Verfahren handelt, igt die Zu-
sammenstellung folgender Worte : actio, iudicium. iustum. legitimum. iustum 
civile, iudicium peregrinum. iudicium recuperatorium. absolutio, condem-
natio. addictio. adiudicatio (?) [Ms. πρόσχρισις iudicata], postulatio. vadi-
monium. vadimonium desertum. sacramentum. Die Übersetzung αγωγή 
actio ist zu allgemein verbreitet, um Schlüsse zu gestatten. Für charakte-
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Der Grundgedanke von Sch's. Schrift ist also unannehmbar. Die 
Darlegungen, welche die These stützen sollen, enthalten eine Kritik 
yon H. Krügers Ausführungen über „praescribere" in der Bedeutung 
„beschränken". Daneben versucht Verf. die praescriptio pro actore 
und das in eventum als klassisch behandelte agere praescriptis verbis 
mit der Lehre von der Spruchformel zu vereinigen, sowie die prae-
Bcriptio pro reo nur als ein mechanisches Konterfei des BegrifFs 
παραγραφή der griechischen Rhetorik darzustellen: bei den praescrip-
tiones pro reo sei in dem Worte praescribere die Schrift überhaupt 
gar nicht mitgedacht worden. 

Von diesen Ausführungen des Verf., welche die gewohnte glänzende 
Dialektik zeigen, aber in der Verwertung der Rechtsquellen einige 
Ausstellungen zulassen1), sei folgendes hervorgehoben. 

I. Verf. weist zunächst die Stütze zurück, die H.Krüger (a.a.O.) 
ihm für die Auffassung der praescriptio pro actore in einem Sinne 
bot, in dem praescriptio nicht die Bedeutung eines v o r a n g e s c h r i e -
benen Formelteils hat. Krüger hatte für praescribere die Wortbe-
deutung „einschränken", „begrenzen" annehmen wollen. Die „prae-
scriptio" der Prozeßformel sollte ein „einschränkender Vermerk" sein. 
Sch. lehnt diesen Gedanken wohl mit Recht ab. Seine Kritik geht 
aber vielleicht etwas zu weit: es ist ganz richtig, daß praescribere 
bei Cie. de fin. 2, 1, 3 wie in den praescriptiones des Gaius die Funktion 
hat zu bestimmen, zu begrenzen. Das ist nicht nur für die praescriptiones 
pro actore zweifellos, sondern auch für die einzige ehemalige prae-
scriptio pro reo, die Gaius nennt und die wir deshalb allein zu den 
praescriptiones pro reo mit vollem Recht zitieren dürfen, für die 
praescriptio ea res agatur, si in ea re praeiudicium hereditati non 
fiat. Denn stand diese in einer formula petitoria, so konnte der 
Kläger alle Eigentumserwerbsgründe geltend machen, abgesehen vom 
Erbrecht. Insofern wirkt auch diese einzige praescriptio pro reo, die 
Gaius selbst so genannt hat, als Schranke für die mögliche Entwick-
lung des Prozeßstoffs. Daß das praescribere die Punktion des Ein-
schränkens, Abgrenzens auch im Sprachgebrauch des Edikts oder des 

ristisch halte ich: κριτήριον iudicium, vçl. schon Inschr. v. Magnesia Nr. 93 
( = Dittenberger 2 n. 928) ; κριτήριον ξένον iudicium recuperatorium, vgl. 
die Bezeichnung des praetor peregrinus als 6 επί των ξένων στρατηγός. 
Endlich εγγνη = vadimonium (schon Sc. de Asclepiade, Bruns Fontes 6 

p. 177. Josephus antiq. iud. 16, 163. 168, auch Dion. Halic. Ant. XI, 32). 
*) Die „sämtlichen praescriptio (praescribere) im Sinne von 'Einwand* 

enthaltenden Digestenstellen" (S. 32 Anrn. 1 von S. 3 l ) sind eine Auf-
zählung mit Lücken (so D. 5 , 1, 52, 3 u. 4. D . 4 4 , 1, 11. D .48 , 5, 2, 1 
u. fr. t'Opr. D. 48, 16, 1, 10. D. 49, 1, 3 , 1) und Fehlern: nicht D. 2, 15, 
9 , 1 , sondern 2, 15, 9 pr. ; nicht 5, 2 , 11 , sondern D. 5 , 2. 12 pr. § 2 ; nicht 
31, 70, 30, sondern 31, 77, 30; nicht 46, 3, 31, sondern 46, 3, 91; nicht 48, 
10, 7 pr. 11, sondern 48, 16, 7 pr. und fr. 11; D. 49, 4, 1, 11 steht nichts von 
praescriptio; was mit D. 26, 2, 63, 2 gemeint ist, bleibt dunkel. In D. 41, 
3 , 2 1 (Jav.) wird die anerkannte (Lenel, Jav. fr. 98) Interpolation „longi 
temporis praescriptio" statt usucapió für echt genommen (S. 36). 
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Formularverfahrens hat, ist richtig. Aber soweit Krüger diese Bedeu-
tung in das Wort gelegt hat, scheint die Kritik Sch.'s auch dem Ref. 
berechtigt. Sch. hat mit Recht betont, daß aus Cie. de fin. 2, 1, 3 
kein Schluß auf die obligatorische Spruchformel zu ziehen ist. Der 
Vergleich zwischen dem philosophischen Diskussionsprogramm und der 
Formular-Praescriptio ist „auch angängig, wenn die praescriptio im 
Prozeß oder die Formel selbst geschrieben werden mußten", denn 
auch dann ist ein tertium comparationis vorhanden: „die Funktion 
der genauen Bestimmung des Themas der Verhandlung" (S. 14 f.). 

II. Für die praescriptio pro actore ist Sch. nicht über den 
Standpunkt in seiner Lit. Cont. S. 28ff. hinausgekommen: auch jetzt 
wird anerkannt, daß praescribere hier sicherlich den schriftlichen Ver-
merk im Eingang der verba iudicii bedeutet. Als „Weg der Schrift-
formel auszuweichen" (S. 22) bleibt hier die schon von H. Krüger als 
unbefriedigend zurückgewiesene Deutung, welche „die Schrift auf die 
nicht obligatorisch, sondern verbreiteter Übung gemäß angefertigte 
Aufzeichnung der mündlich einer Partei erteilten, von den Parteien 
alsdann vor dem iudex zu sprechenden Formel bezieht" (S. 22 f.). 
Sch. hat daneben noch eine andere Erklärung angeboten, welche mit 
diesen „praescriptiones pro actore" eine obligatorische Mündlichkeit 
von praescriptio und Formel vereint: das Edikt habe „gewiß" Formel-
schemata mit den Mustern solcher einschränkenden, rechtserhaltenden 
Klauseln enthalten, und weil im Album diese Eingangsklauseln ge-
s c h r i e b e n waren, hätten sie davon den Namen erhalten" (S. 24). 
Aber es wäre doch seltsam, wenn die praescriptio ihren Namen dem 
Zufall verdankt hätte, daß das Edikt für einige praescriptiones die 
Präskriptionsklausel im Rahmen einer Musterformel enthalten zu haben 
scheint. Das Wahrscheinliche bleibt auch hier die Bezeichnung des 
Formelteils nach seiner Funktion in der Prozeßformel, und diese 
Funktion führt eben auf die Eingangsklausel der verba iudicii, die 
deshalb, weil sie der übrigen Formel mit dem ea res agatur quod 
v o r a n g e s c h r i e b e n ist, dem Prozeßstoff eine Grenze vorzeichnet. 

III. Neu sind die Ausführungen zur praescriptio pro reo: Was 
in den Quellen praescriptio heißt, was Gaius als praescriptiones pro 
reo im Recht seiner Zeit kannte, das sind Einwendungen mannig-
fachen Inhalts des Angeklagten oder Beklagten im Kognitionsprozeß 
oder im Formular ν erfahren, in iure oder in iudicio. Diese Verwen-
dung des Wortes praescriptio geht auf die Übernahme der attischen 
παραγραφή als des materiellrechtlichen Begriffs eines Einwandes zurück, 
den man bei den Rhetorikern fand. Weil die praescriptio pro reo 
nur „ein mechanisch hergestelltes Konterfei einer παραγραφή" war, 
ist eine Verwertung des Wortsinns von praescriptio für die Frage, ob 
und in welchem Sinne sich in ihm der einstmalige Gebrauch der 
Schriftformel im Formularprozeß wiederspiegele, ausgeschlossen" 
(S. 37). 

Sch. hat hier aus einer schon genügend klargestellten Erschei-
nung — dem Einfluß der griechischen παραγραφή auf die rhetorisch-
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juristische praescriptio — einen unrichtigen Schluß gezogen. Er hat 
willkürlich zu jenen Gaianischen praescriptiones pro reo, die lange 
vor Gaius den Präskriptionscharakter verloren haben sollen, alle prae-
scriptiones der Digestenfragmente zitiert. Er ist dabei nicht ohne 
Vorgänger: seit Keller1) und Bethmann-Hollweg2) hat man j a oft 
genug die Aufzählung der praescriptiones pro reo, die bei Gaius fehlt, 
durch Nennung der praescriptio rei iudicatae, doli oder der longi 
temporis praescriptio ergänzt.3) Bei den meisten ist dies durch die 
historische Hypothese gerechtfertigt, daß die exceptiones, die in den 
Digestenfragmenten hier und da praescriptio heißen, früher vielleicht 
praescriptiones pro reo im Sinne von Gaius gewesen seien und daher 
den Namen praescriptio behalten hätten. Diese Hypothese beherrscht 
Schloßmanns Vorstellung von Gaius IV 132 derart, daß er einen tat-
sächlich nicht vorhandenen Gegensatz zwischen der Worterklärung 
von praescriptio als einer Voranschrift und dem Bericht über die prae-
scriptio pro reo sieht: als ob Gaius selbst sage, daß die ehe-
maligen praescriptiones pro reo auch nur den Namen praescriptio 
behalten hätten ! Sch. geht zudem stillschweigend von der Voraus-
setzung aus, daß alles, was in den Digesten praescriptio heiße, auch 
praescriptio pro reo im Sinne des Gaius sei; da nun die praescriptio 
der Digesten nur Konterfei von παραγραφή gewesen sei, dürfe auch 
überhaupt der praescriptio pro reo nicht der Sinn beigelegt werden, 
daß sie ein S c h r i f t f o r m e l t e i l jemals gewesen sei. 

Tatsächlich ist es unzulässig, die praescriptiones pro reo des 
Gaius mit den praescriptiones der Digesten zusammenzubringen. Gaius 
beschreibt seine praescriptiones als einen Formelteil, als Gebilde des 
prätorischen Edikts und des Formularprozesses. Zu seiner Zeit sind 
alle Gebilde des Formularprozesses, die den Namen praescriptio trugen, 
praescriptiones pro actore. (Sed his temporibus, sicut supra quoque 
notavimus, omnes praescriptiones ab actore proficiscuntur: Gaius IV, 
133.) Was in den Digesten praescriptio heißt, hat mit den prae-
scriptiones des Gaius nichts zu tun. Es werden so im Formular-
prozesse allerlei Vorbringen des Beklagten genannt, die mit einer ex-
ceptio geltend gemacht werden (praescriptio doli, p. rei iudicatae, p. 
in factum, vgl. Partsch,' L. t. praescriptio S. 73, 1). Aber daneben 
bedeutet das Wort im Formularverfahren auch einen Einwand, über 
den in iure vor der Formelerteilung entschieden wird, wie die prae-
scriptio fori (Partsch a. a. O. 77 f.). Im Zusammenhang mit der Formel-
erteilung ist es nicht nur die Berufung auf eine im Edikt verheißene 
exceptio, sondern auch z. B. der Antrag auf Einstellung einer taxatio 
(Partsch S . 78). Kurz, diese jüngere Bedeutung von praescriptio geht 
auf den materiellrechtlichen Begriff eines Einwandes, einen Begriff, 
der allerdings nach Rom kam durch die Anwendung einer Denkfonn 
griechischer Rhetorik auf das römische Prozeßrecht. Wir sehen, wie 

!) Keller-Wach 8 § 43. — 2) C.-P. II 399 ff. 464. — 3) Auch Girard, 
Manuel 1023, 1—4. 
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die Rhetorik ad Her. I, 12, 22 oder Cicero de invent, rhet. II, 19, 57 
den griechischen Begriff μετάληψις für Einwände des Beklagten in iure, die 
auf Änderung der vom Kläger postulierten Formel abzielen, verwerten. 
Wir sehen, daß bei Quintilian Inst. or. 7, 5 das Wort praescriptio die 
μετάληψις - translatio ersetzt, in deutlicher Anlehnung an das attische 
Wort παραγραφή, welches bei den Rhetoren vielfach gleich μετάληψις 
steht. Und ein später Rhetor C. Julius Victor (Ars rhet. III. Halm, rh. 
1. m. 382) brüstet sich mit der juristischen Weisheit, daß die rhe-
torische praescriptio den Einwand in iure bedeute: non hanc formu-
lala mihi intendere debuisti, sed illam: non ex hoc edicto mecum 
agere, sed ex ilio: non tanti litem taxare, sed tanti. 

Es ist klar, daß diese „jüngere" praescriptio nichts mit einem 
Formelteil, der in der Geschichte des Edikts wurzelte, gemein hat : 
nicht Formelteil ist sie, sondern ein Einwand in iure (Schloßmann 
S. 31 irrig: „in iure oder erst in iudicio"), sie ist nicht mit den 
exceptiones derart verknüpft, wie die alten in ihnen aufgegangenen 
praescriptiones pro reo des Gaius; denn sie hat ein weites Anwendungs-
feld auch außerhalb des Antrages auf Gewährung einer exceptio. 
Dem Sprachgebrauch des Edikts und der Ediktskommentare steht 
diese „jüngere" praescriptio fern: nicht in einer einzigen echten Stelle 
kommt dort praescriptio statt exceptio vor (Partsch S. 77). Und schon 
deswegen konnte Gaius, der Ediktsrecht darstellt, nicht an die rhe-
torische praescriptio denken. Bei den praescriptiones der Digesten 
handelt es sich nur um eine Namensgleichheit mit jenen alten prae-
scriptiones pro reo, die praktisch um so weniger gefahrlich war, als 
die praescriptiones pro reo längst in das Herbarium des römischen 
Prozesses gehörten. Daß man den Namen praescriptio, der einen 
Formelteil bedeutete, für die Ubersetzung von παραγραφή verwandte, 
ist keine Erscheinung, für deren Erklärung wir entfernte sprachliche 
Verwandtschaften oder den Gleichklang von prae mit dem παραί ob-
skurer griechischer Dialekte heranziehen müßten. Das griechische 
μετάληψις hatte man ja ebenso mit translatio übersetzt, obwohl doch 
auch dieses ein Terminus des römischen Prozeßrechtes war! 

Aus der sachlichen Verschiedenheit der alten praescriptio pro 
reo und der Digesten - praescriptio ergibt sich für eine vorsichtige 
Forschung notwendigerweise die Unmöglichkeit jeder Schlußfolgerung 
aus der jüngeren praescriptio auf die Bedeutung von praescriptio bei 
Gaius. Sch. konnte einen solchen Schluß nur wagen, weil er die 
wesentlichen sachlichen Unterschiede verwischte. 

III. Für das agere praescriptis verbis hat Sch. eine neue mit 
seiner Lehre vereinbare Auffassung vorgeschlagen, die hier nur kurz 
erwähnt sei: das „praescribere" brauche nicht notwendig, so führt 
Verf. aus (S. 18ff.), nach seiner Wortbildung ein „voranschreiben" be-
deuten, es könne wohl auch ein zeitliches „eher schreiben" oder „zu-
erst schreiben" mit dem Nebensinne „nach dem Schreiben etwas 
anderes tun" sein, ζ. B. zuerst die vielfach komplizierten praescripta 
verba niederschreiben, dann die Formel sprechen (S. 26). Nur schade, 
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daß für dieae neue Bedeutung von praescribere die Quellen versagen. 
Sch. führt auch Historikerstellen an, in denen das praescribere ein 
„Voranschreiben" bedeutet (S. 17). Aber für das praescribere im Sinne 
von „zuerst schreiben" fehlt m. W. noch ein Quellenbeispiel. 

Genf. J. P a r t s c h . 

Vincenzo A r a n g i o - R u i z , La successione testamentaria 
secondoi papiri greco-egizii (β. Università di Napoli. Tesi 
di laurea publicati dalla facoltà di giurisprudenza ΥΠΙ). 
Napoli 1906. XYI, 310. Lire 6. 

Unter den modernen italienischen Arbeiten, welche für die Fest-
stellung des rechtshistorischen Gehaltes unserer Papyrusquellen ein 
dankenswertes Interesse bekundet haben, nimmt die vorliegende Schrift, 
die Carlo Padda gewidmet ist, eine recht erfreuliche Stellung ein. 
Dem Verf. ist es mit der Arbeitsweise Ernst, die als theoretisches 
Postulat allen Bearbeitern des Papjrusrechtes längst feststeht, aber 
praktisch noch selten verwirklicht wird; er sucht überall das ägyp-
tische, das griechische und das römische Kulturgut durch eigene Verglei-
chung mit anderen Quellen zu erkennen, und die gesamte Darstellung glie-
dert sich danach : eine Einleitung über das nationale ägyptische Recht, 
Kapitel über das hellenistische Testament vom 3. Jahrhundert vor bis 
zum Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr., über die griechischen Ur-
kunden ägyptischen Rechtes und die ουγγραφοδια&ηχαι; den Abschluß 
bilden Abschnitte über die römische Urkunde bis zur constitutio An-
tonina und über die Rezeption des Reichsrechtes nach dieser Ver-
ordnung. 

Für das altägyptische Recht mußte sich der Verf. auf ein Referat 
über die Arbeiten der Ägyptologen beschränken, zu denen neuestens 
für wichtige Fragen der Artikel von Moret und Boulard über Dona-
tions et Fondations en droit égyptien getreten ist (Ree. de trav. rei. 
à la philol. et à l'arch. égypt. et assyr. XXIX Paris 1907). Das ägyp-
tische Recht kennt keine Testierfreiheit, das Vermögen geht nach einer 
zwingenden gesetzlichen Erbfolge zunächst auf die Abkömmlinge über, 
nur der Zeitpunkt und die Art dieses Vermögensüberganges sind dem 
Einflüsse eines Geschäftswillens unterworfen. Von den altägyptischen 
Rechtsbildungen, welche Verfügungen über das Vermögen als Ganzes 
betreffen, kommen hier in Betracht: ein Gutsübernahme vertrag (ampa, 
amit-pêr), durch den ein Aszendent sein Vermögen unter Lebenden und 
mit sofortiger Wirkung auf seine Deszendenten überträgt, ferner ein 
Stiftungsgeschäft in Form einer Schenkung unter Auflage zugunsten 
einer als Korporation behandelten Personenmehrheit. Wichtiger für 
die Rechtsentwicklung sind andere ägyptische Institute : 1. eine divisio 
parentum inter liberos, bei der durch eine Anwendung des Kaufrechtes 
unter Lebenden das Vermögen der Eltern ins Eigentum der Kinder 
übertragen wird, ohne daß Besitz und Nutzung den Eltern auf Lebens-
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